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Ernst Stahl war Elsiisser (geb. 21. Juni 1848 
ia Schiltigheim bei Stral]burg, gest.  am 3. De- 
zember 1919 in Jena). Er studierte zun~ichst 
an der ,,Akademie" in StraBburg, deren diirs 
mehr als provinziale Einrichtungen wir in 
den ersten Jahren der deutschen Universitiit 
noch zu kosten bekamen~). Es kann uns nicht 
wundern, dab Stahl sich nach 1870 - -  ebenso wie 
der bekannte Naturforscher und Phytopaliionto- 
lege W. Ph. Schimper - -  der deutschen Wissen- 
schat't anschlol]. 

Die deutschen Botaniker waren damals unbe~ 
strJtten die filhrenden, l~och wirkte Mohl in 
Tfibingen, der i~[itbegriinder der Phytotomie. 
Die entwicklungsgeschichtMch-morpl~ologische For- 
sehung war durch Schleiden neu belebt worden. 
Die Untersuchung der niederen Pflanzen strebte 
namentlich seit Thurets Entdeckung der sexuellen 
Fortpflanzung bei den Fucaceen ]~ingst nicht 
mehr die b]oBe Formenkenntn.is, sondern die Auf- 
helhng des gesamten :E~twickhngsganges an, ein 
Geblet, auf  dem Hofmeister, Cohn, Pringsheim 
and de Bary mit gliinzendem ~rfo]g t~i%i.g waren, 
wiihrend Nb~eZi in :~[ilnchen das Gesamtgebiet 
durch fief eindringende Forschungen fbrderte, 
and die Pfianzenphysiologie durch Sachs neu be- 
grfindet wurde. In  rascher Reihenfolge rei,hten 
sich bedeutende Entdeckungen und Arbeiten an- 
einander - -  sich daran Zu betefligen mufite auf 
einen so begabten jungen Naturforscher, wie der 
junge Stahl es war, einen unwiderstehlichen 
Reiz ausfiben. Zun~ichst zog es Ean in das La- 
boratorium yon Antou de Bary in Halle, der dana 
bei der Grilndung der deutschen Universitiit 
Stral]burg als eine ihrer fil~hrenden'lPersbn]ich- 
keiten wirkte. 

" Stahl hiitte keine bessere Wahl treffen kbn- 
uen. De Bary war nicht nut ein ungemein 
kenntnisreicher, peinlich gewissen.hafter For- 
scher, sondern auch ein vorzilglicher Lehrer, d e r  
dutch seine hie rastende T~ifigkeit und sein aus- 
gedehntes Wissen als Vorbild wirkte und~hn seine 
Schiller ebenso strenge Forderun.gen stellte, wie 
an sich selbst, dabei aber auch yon bezaubernder 
Liebenswilrdigkeit sein konnte.  

Als der Schreiber dieser Zeflen im Herbste. 
1876 in das de Barysche Laboratorium e in t ra t ,  

~) Die meisten naturwisseaschaftlichen Institute 
warea zuniichst noch in dem Gebi~ude der Akademie 
untergebracht, auch der, kleine botani~che Garten 
wurde erst Anfang der achtziger Jahre durch eine 
Neuanlage ersetzt. 
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wurde ihm dort ein kleiuer blonder Botaniker, 
Dr. Stahl, als der ,,Stern" des Instituts bezeichnet .  
Dankbar gedenke ich auch bier der:Freundlich- 
keit, mit der sich dieser des jungen Studenten 
annahm, mit dem ihn dana eine erst durch den 
Ted gelbs'te Freundschaft verband. 

Seine Doktorarbeit hatte Stahl noch in Halle 
ausgeffihrt. Sie entsprang na~urgem~iB einer An- 
regung de Barys. Dieser bearbeitete damals ;[iir 
.das Hos ]~[andbuch der physiologi- 
schen Botanik die ver gleichende Anatomie, was 
ihn za langwierigen Nachuntersuchungen veran- 
]al]te. Diese gaben Gelegenheit auch zu manchen 
anatomischen Dissertationen. Ztt ihnen gehbrt 
auch Stahls Abhandlung ,,Entwicklungsgeschichte 
and Anatomie der LenticeHen"l). Sie ze[gt schon 
die Ziige angedeutet, die sich in den sp~iteren Ar- 
beiten noch mehr entfalteni Genauigkeit der Be-  

- obachtung verbunden mit Weite im Blick und 
•eigung zur experimentellen Fragestellung. Denn 
Stahl begnilgte sich nicht damit, die 5rtlichen 
Beziehungen der ,,Rindenporen" zu den Spalt- 
5~fnungen, auf die schon Unger hingewlesen 
hatte, und ihren Bau eingehend festzustellen. 
Ein kurzer Schiu~labschnitt behandelt aueh 
deren physiologische B e d e u t u n g -  auf Grand 
einfacher Yersuche wird die Bedeutung der 
Lenticel'len filr den Gasaustau~ch nachgewiesen. 

Immerhin k a n n  diese Erstlingsarbeit abet 
doch nur als eine sehr tilcht~ge Laboratoriums- 
arbei~ betrachtet werden, ,die unter dem Einflul~ 
eines "hervorragendea Lehrers eatstand. 

Schon Stahls zweite Leistung abet erwarb 
ihm ei~nen sehr bekannten Hamen. Es waren 
das seine ,,Beitr~ge zur Entwickehngsgeschichte 
der F!lechten"-'). Die Fleel~ten hatten ia den 
siebziger 5ahren des vorigen 5ahrhunderts nicht 
nur ffir die Botanik, sondern fiir die gesamte'Bio- 
logie eine ganz besondere Bedeutung gewonnen. 
Waren doch diese-frii]aer a]s einheitliche Organis- 
men betrachteten Pflanzen .als Doppelwesen er- 
kannt worden, welche durch ,,Symbiose" eines 
P,i]zes. mit_ einer Alge zustandekommen. Wir 
k5nnen jetzt; nachdem wir zahlreiche andere 
Y~ille ~:on Symbiose kennen gelernt haben, kaum 
mehr verstehen, dab sich fiber die Doppelna~:ur 
der Flechten ein -von den Verteid~gern der alten 
Auffassung oft mit Leidenschaft gefiihrter Streit 
entspann. Uber dlesem traten andere nngelbsCe 
Fleqhtenpr~)bleme in den ttin~ergrund, nament- 
lich das:-  wie entstehen die FruchtkbrI)er der 

1) Botanische Zeitung XXXI (1873), S. 561 ff. 
-~) :Heft I, Band 11, Leipzig 1877. 
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Fleehten; besitzen diese (bzw. der Flechtenpitz, 
der allein die Sporen liefert) eine geschlechtliche 
Fortpflanzung und stehen damit vielleicht die  
riitselhaften, zahl]ose kleine (einer vegetativen 
Entwicklung nicht f~hige) Zellchen hervorbrin- 
genden Gebilde i,n Zusammenhang, die man als 
,,Spermogonien" bezeichnet ? 3tahls Beobach- 
vungskunst gelang es, diese Frage fiir eine An- 
zahl yon Flechten zu 15sen ~ soweit sie fiir 
unsere derzeit~gen Untersuchungsmethoden tiber- 
h.aup~ ]Ssbar ist. Er voles eine fib~rrasehende 
$-hn,lichkeit der F ruchtkSrperbiIdung mit der der 
Florideen nach und konnte es als h5chst wahr- 
Scheinlich erweisen, dab die eben erw~ihnten klei- 
hen Zellehen tats~ichlich m~innliche Sexualzellen 
(,,Spermatien") darstellen, wenn a.nch der Vor- 
gan~g einer ]~ernverschme]ztmg wegen der auBer- 
ordentlichen Kleinheit der Zellkerne nicht beob- 
achtet werden konnte. Aul3erdem entdeckte er 
:Flechten, die insofern auf der hSchsten Stufe der 
SymS[ose stel~en, als s~e aus ihren FruchtkSrpern 
gleichzeitig Pilzsporen und Algenzellen entleeren, 
und damit den A,ufbau eines neueu Flechten- 
t.hal'lus aus seinen bei.den verschiedenen Kompo- 
nenten von vornherein sichern. 

Die :Flechtenarbeit, mit der sich Stahl 1877 
~n Wiirztmrg habilitierte, hildete den AbschluB 
seiner ersten, mehr morphologischen Problemen 
gewidmeten Forschert~tigkeit. Andere Aufgaben 
nahmen ihn jetzt so vorwiegend in Ansl~ruch, dal] 
er sich z. B. erst nach ;[ahren entschliel]en 
konnte, seine Beobachtungen fiber eine auBeror- 
dentlich interessante, yon l hm iu seiner els~issi- 
schen tteimat entdeckte ~ seither meines Wissens 
yon niemand mehr au~gefundene - - " A ] g e  zu 
verSffentlichen~). 

Nach Wiixzburg zog Stahl vor allem der Ver- 
kehr mi~ dem berfihmten Pflanzenphys~ologen 
Sachs, in dessert Institat  damals junge 
Botaniker aus aller t terrea Liinder sich zu- 
s~mmenfand'en. Stahl arbeitete aber nicht im 
Sachsschen Institut, sondern in seiner ~Vohnung. 
Er verstand e s, stets mit einfachen Mitteln origi- 
nelle ':Entdeckungen zu machen, war also auf die 
~ns~itutsappa~ate nict~t angewlesen. Au~erdem 
vermied er dadurch auch alle Konflikte und  Ver- 
stimmungen, .denen andere bei dem oft empfind- 
lichen und reizbaren Temperament yon Sachs 
nicht immer entgingen. 

Die Wiirzburger 5ahre waren fiir ihn wissen- 
schaftlich fruchtbare; obwohl ~ bei seiner 
Scheu vor al~em 8~en#lichen l~ervortreten ~ die 
Lehrt~itigkeit verh~iltnlsmiifiig v iel Zeit in An- 
spruch ,nahm. Seine T~itigkeit ist yon jetzt  ab so 
gut wie ausschliefllich der Physiologie und 0ko- 
logie der Pflanzen gewidmet. Sie kann hier nur 
in ihren w~chtigsten -~ul~erungen kurz geschild'ert 
werden. 

Zuniichst besch~iftlgten ihn Untersuchungen 

~) Oedoclad]um protonema, eine neue Oedogoniaceen- 
~attung, Jahrb. f~ir wissenseh. Botanik XXI I I  (1892). 

z u m  Ged~chtnis .  f Die Natur- 
[wissenaohaften 

auf dem Gebie'te der Reizphysiologie. Dabei 
kam ihm seine Kenntnis der niederen Pflanzen- 
formea be, senders zustatten. Die Einwirkungon 
des  Lichtes auf den Chlorophyllapparat der Zellen 
sind bei diesen viel einfacher zu beobachten als 
bei den vielzelligen hSheren Pflanzen. So ist  
z. B. seit tier VerSffentlichuffg yon 3tahls Unter- 
s uchungen ,,Uber den Einflul3 von Richtung und 
Sthrke der Beleuchtung auf einige Bewegungser- 
scheinungea im Pflanzenreiche ''1) die Algen- 
gattung Mesocarpus ein kl'assisches Obj~kt ge- 
worden - -  ihr plattenfSrmiger ChlorophyllkSrper 
is t, wie Stahl land, bei schwaeher Lichtintensit~it 
in ,,Fl~chenstellung" - -  also recl~twinklig zur 
R ichtung der Lichtstrahlen orientiert,  bei star- 
ker in ,,Profilstellung". Ganz ~ihnliche Erschei- 
nungen konnte Stah~ ffir die ChtorophyllkSrper 
in den Zellen hSherer Pflanzen u, nd auch fiir 
phototropische Bewegungen nachweisen. Daran 
schlossen sich wichtige Beobachtungen fiber die 
merkwf~rdigen Bewegungen der Desmi.diaceea (be- 
h~iuteter Zellen ohne Cilien usw.), wiihrend die 
iiber Schw~irmsporea wegen einer gleichzeitigen 
VerSffentlichung Strasburgers fiber dense]ben 
Gegenstand ,nur kurz verSffentlicht ~vurden. 

Schon i880 wurde Stahl als Extraordinarius 
nach Stral]burg, 1881 als Ordinarius und ~ach- 
folger Strasb~lrgers nach 3"ena berufen. Dieser 
Stadt, deren herrliche Umgebung ihn, dem unmit- 
telbarer Verkehr mit der Natur und' Beobachtung 
im ~'reien ein Bedfir.fnis war,  fesselte, blieb er 
trotz der Versuche, ihn fiir andere Hochschulen 
zu gewi'nnen, treu. Der schSne botanische Garten 
war ihm besonders ans Herz gewaehsen. Stahl 
hat i.n ,Tena, trotzdem ein yon Haus aus nicht 
st,~:rker KSrper seine Arbeitsf~i.higkeit oft beein- 
tr~ichtigte, nicht nur eine Reihe ausgezeichneter 
Arbeiten ausgef~ihrt, sondern auch zahlreiche 
Sch/.i[er angezogen, .die Einzdfragen in seiner 
Richtung n~he~ ~ untersuehten. 

In seiner Forschert~itigkeit tritt neben rein 
physiologischen Fragen, denen er slch schon in 
Wiirzburg zugewendet hatte, vor allem der Ei, n- 
flul3 Darw{ns, den Stahl hoch verehrte, hervor. 
~icht  etwa in der Welse, dal] Stahl - -  nach 
dem Vorgange seines Amtsgenossen E. H~ic~el - -  
sich mit phylogenetischen Speku]ationen befal]t 
h~itte. Diese ~l~tgen seinem nfichtern-kritischen 
Sinne durchaus fern. W:as ihn fesselte, war viel- 
mehr ~]ie dureh Darwin (namentHeh dutch seine 
Untersuchungen iiber die Orchideen, Kreuzbe- 
fruchtung ~sw.) ,neu belebte Teleolegle, welche 
die Zweckm~il]~gkeit in de~ Gestaltungsverh~ilt- 
nissen und Funktionen der Organismen als Er- 
gebnis der natiirlichen Z~chtwahl auffal3te. 

Selbstverst~indlich ]assen sich physiologische 
and 5kologische Arbeiten nicht scharf vonelnan- 

~der trennen; es handelt sich ja nut um eine ver- 
schiedene Fragestellung fiir dieselben Lebens- 
vorgiinge, u~d die Richtigkeit einer 5kologischen 

1) Botanische Zeitung 1880. 
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Deutung k~nn s chliel~lieh stets nur experimentell 
erwiesen werden. Das letztere ist auch bei S~ahls 
5kologischen Deutungen nicht immer ge]ungen. 
Das kana an unserer mangelhaften Einsicht in 
die Verkettung der Lebenserscheinungen oder 
auch ~an der Unhaltbarkeit der streng teleologi- 
schen Aufs liegen.. Bekanntlich hat in den 
letzten ffahren eine starke GegenstrSmung gegen 
diese eingesetzt, v o n d e r  Stahl in selner ]etzten 
Abhandlung hofft, da~ sie sich wieder verlaufen 
werde. Ohne auf diese al]gemeinen Fragen hier 
Mnzugehen, .mSchte ich im folgenden versuchen, 
ei,n Bild von StahIs physiologischer und 5kologi- 
scher T~itigkeit in den ffahren 1881 1919 in 
fliichtigen Umrissen zu geben. 

Dem Prinzip, zur Untersuchung der reiz- 
physiologischen Vorg~inge einfach organisierte 
Pflanzen heranzuziehen, entsprang seine k]assi- 
sche Arbeit ,,Zur Biologie der ~yxomyceten"l). 
Die ,,Plasmodmn. der t~[yxomyceten ~ die man 
tells zu den Tieren, tells zu den Pflanzen gestellt 
hat ~ sind ja bekanntlich dadurch besonders in- 
teressant, dab sie die grSl3ten nur aus Proto- 
plasma und dessert Stoffwechselprodukten �9 
stehenden Organismen darstellen, deren Bewe- 
gungen auch mit bloi3em kuge :leicht verfolgt 
werden kSnnen. Die Existenzmdglichkeit dieser, 
einer festen HfilI'e entbehren.den, Plasmodien ist 
durch ihre yon Stahl genau darge]egte Reizbar- 
keit ffir die Ei,nfliisse tier Aul]enwe]t bedingt. 
Die Plasmodien erwiesen sich als :rheotaktisch 
(si,e bewegen sich der WasserstrSmung entgegen), 
sie reagieren zun~ichst positiv hydrotaktisch (be- 
wegen sich also nach den feuchteren Stellen hin), 
~ndern aber sp~iter (beim tterannahen der Fort- 
pflanzungszeit) ih.re ,,Stimmung" und wandern 
'~us dem Substrat heraus. Sie geben ferner ein 
au~fallendes Beispiel ~iir Ghemotaxis, die Htahl 
g~nz unabh~ng~g yon den bekannten, fast gleich- 
zeitig mit seiner Arbeit erschienenen Unter- 
suchungen En~elmanns und Pfeffers bei ihnen 
auffand, sie werden also durch ein Konzentra- 
tionsgef~itle bestimmter ins Wasser di~fundieren- 
~er Stoffe teils angezogen (Stahls ,,Trophotropis- 
mus"), tells abgestol]en. Andere Reizbewegungen 
mSg'en unerw~h'nt bleiben. Es sei nur hervorge- 
hobe~, yon wie grodem Interesse der l~achweis 
war, da~ schon so einfach organisierte Organis- 
men wie die ]~yxomyceten nach verschiedener 
Richtung kin mit Reizbarkeiten ausgestattet 
sind~, war. 

Eine andere, fiir di.e Refzphysiologie sehr 
wfchtige Entdeckung Stahls war die, dal]  die 
,geotropische ~Empflnd, lichkeit unterirdischer 
Pflanzenteile durch das Licht beeinEul]t werden 
kann. Am aus tri t t  dies hervo~ bei 
ei,n.igen Rhizomen und A us]~iufern, weIche, so- 
lange sie sick im Boden befinden, rechtwinklig 
zum Erdradius sick einstellen, am Lichte aber 
unter einem Winkel yon 45--=--90 ~ naeh abwfi.rts 

t) Botanische Zeitun~ 1884. 
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~rachs~n. Es handelt sich dabei nicht um eine 
richtende Einwirkung des Lichtes, sondern um 
eine Beeinflussung der geotropischen Empfind- 
lichkeit, die nicht nur deshalb wichtig ist, weil 
sie uns verstiindlich macht, dab diese Pflanzen- 
teile, wenn sie zufiillig van Erde entblSBt wer:  
den, wieder in den Bodea gelangen kSnnen, son- 
dern auch deshalb, well sie einen Angriffspunkt 
zur Aufkliirung der noch" so r~itselhaften 
,,Stimmumgs~inderungen" gibt, wie sie bei Pflan- 
zen vielfach auftreten. 

Die schSne Untersuchung fiber Transpiration 
und Assimilation1), welche namentHchmit  HilSe 
der seither in jeder botanischen Vorlesung 
gezeigten ,,Kobaltpapiermethode" ausgefiihrt 
wurde, sei nttr .flfichtig erw~i~nt, um noch auf 
Stahls 5kologische Untersuchungen einzugehen, 
die ihm ganz besonders am Herzen lagen. 

Sie bewegte-, sick namentlich in vier Rich- 
tungen: die Schutzmittel tier Pfianzen gegen 
tieriscke Feinde, die Be. deutung der Transpira- 
ti6n, alas Verhalten der Pflanzen z u m  Lichte 
und die Bedeutung der pflanzlichen Exkrete. In 
seinem Buche ,,PEanzen und Schnecken, eine bio- 
logische Studie fiber die Schutzmittel der Pflan- 
zen gegen Schneckenfral] ''2) gab Stahl fiber- 
raschende Aufschlfisse fiber Schutzmittel der 
Pflanzen gegen Tiere, namentlick Schnecken. 

k u f  Grund sorgf~iltiger Beobachtungen dieser 
gef~ihrllchen Pfl, anzenfresser im Freien und zahl- 
reicher Ffitterungsversuche s) kam er zu dem Er- 
gebnis, dab chemische Schutzmittel,  w, ie Oxa[- 
s~iure, ~itherische 01e ,  Bitterstoffe usw., von 
grol]er Bedeutung seien. Namentlich aber kom- 
men neben sonstigen mechanischen Schutzmitte]n 
die nadelfSrmigen Kristalle (Raphiden) yon 

-Calciumoxalat "in Betracht, die sick in manchen 
P~lanzen in M-enge finden. Er zeigte, dab eine 
Anzahl yon Pftanzen (namentlieh Monokotylen)" 
wegen ihres Raphidengehaltes yon Schnecken 
(Helixarten) nicht gefressen werden, und dab 
auck andere Tiere, z. B. Kaninchen, solche 
Pflanzen meiden. Doch ist zu unterscheiden 
zwischen den ,,Spezia'listen", denen nur bestimmte 
Pf]anzen zur ~,ahruug dienen u n d  den Wenig 
w~ihlerischen ,,Omnivoren", welche dee Pflanzen 
besonders ge~ihrlich sind'. 

Stahls Anschauungen fiber d ie  Bedeutung 
dieser Scht~zmittel sind viels aus Wider- 
spruch gestoBen. Auch meiner Ansicht nach ist 
er in seinen teleologischen Deutungen und seinen 
Anschauungen fiber deren Zustandekommen .Viel- 

f a c h  zu weit  gegangen4). Aber was will das 
keiBen gegenfiber den zah]reichen feinen I P~ob- 

1) Botanisehe Zeitung 1894. 
2) Januar 1888. 
s) Sie trugen ihm vom seiten e i n e s  bertihmten, 

seither verstorbenen Botanikers den seherzhaften Bei- 
namen ,,der kleine Schneckenfiitterer" eini~ 

_ i) So z. B. in seiner Annahme, dab d~e schlangen- 
Ahnlich gef leckten  Blattst ie le  mancher Araceen di~sem 
,Schreckmitte l" ihren Sehutz gegen das Gefressen- 

,.werden durch d ie  Celebesanti]ope verdanken. 

~w. 1920. ~3 
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achtungen und originellen Auffassungen, mit 
denen er uns beschenkt ~at~ Yon seinen Jahre  
hindurch fortgesetzten ~ Untersuchangen.  fiber 
T.ranspiration seien nut  einige besonders eigen- 
artige Ergebnisse herausgegrif~en. 

Dal] die Transpiration im Dienste der ~l~ihr- 
salzgewi:nnung stehe, war ihm zweifellos. Wenn 
das zutrifft ,  mii~te man vermuten, dab bei Pflan- 
zen niederschlagsreieher Geblete Ein~ichtungen 
zur FSrderung tier Transpiration bestehen. Diese 
untersachte ~q~ahl au~ zwei Tropenreisen, yon 
denen ihn ~lie eine naeh Java, die andere naeh 
]~[exiko ~fihrte. ]~r sah als Anpassungen zur 
F~rderung tier Trauspiration an: die Eutwick- 
lung groBer B~attspreiten, Tr~iufelspitzen ( d i e  
eine rasche Trockenlegung der Spreiten naeh 
Regen herbei~iihren), Sammetbl~itter ( a u f  denen 
sich das Wasser dutch Kapi=Ilaranziehung 
rasch ausbreitet und verdunstet, also die Tran- 
spiration nur kurze Zeit hemmt), Buntbl~itterig- 
keit  (die eine hShere Temperierung tier Bliitter 
und so Transpiration selbst bei wasserd'ampfge- 
s~ittigter Luft  gestattet), die unten zu erw~ihnen- 
den nykli.nastischen Bewegungen u. a.l). 

]~[it der WasserdurchstrSmung and der N~hr- 
ealzaufnahme brachte er auch das T~fykorrhiza- 
problem 'in Verbindttng. 

Die merkwfirdige Tatsaehe, dal] die Wurzeln 
(teilweise aueh andere O.rgane) mancher 
Pflanzen regelm~il]ig yon Pilzen bewohnt sind, hat 
die Botan iker  in den letzten Jahrzehnten viel 
besch~iftigt. Stellt eine solche ,,Pilzwurzel" 
(~ykorrhiza)  nu~ einen Fal'l yon den Wirt  nieht 
welter sch~idigen.dem Pa-rasitismus dar, oder 
eine ,,Symbiose", yon der auch die Pflanze, 
welche den Pilz beherbergt, Vorteil hat~ Es 
braucht kaum bemerkt zu werden, dal~ 8tahl die 
]etztere Frage bejahte. Er untersuchte die Ver- 
.breitung der M'ykorrhizen und zog dabei ,das ganze 
biologische Verhalten der ]~ykorrhizapflanzen in 
Betracht. 

Seine eingehenden Untersuchungen im F reien 
wiesen darauf  hen, dull es s ich  dabei meist um 
Pflanzen handelt, die auf n~hrstoffarmen 
humosen BSden wachsen. Ihr  Wurzelsystem ist 
verh~ltnism~l~ig ~_weni~ entwickelt~ demgem~iB 
auch ihre TranspiratkmsgrSl]e gering. In den 
Bliittern. finder sich ale Assimi]ationsprodukt 
meist wenig St~irke, aber Zucker und wenig 
Aschenbestandteile. Die Pilze, die an diesen 
Standorten im Boden reichlich vorkom- 
men, bediirfen grol]er ]~fengen yon Aschen- 
bestandteilen. Sic stehen mit den Wur- 
zeln der hSheren Pflanzen im Wettbewerb 
um die N~hrsalze. Sic k~nnen dlese verm~ge 
ih re r  grol]en Ober fliichenentwicklung, ihres 
raschen Wachstums usw. leiehter gewlnnen a]s 
die Wurzeln. Es war also fiir die hSheren 
Pflanzen yon Vorteil, sich sozusagen met Pilzen 
zu .verbfinden. Letztere bilde~ mit Hilfe der 

:) Vergl. naznentlieh die Abhand.lung ,,Cber bunte 
Laubbllttter", Ann. des jard. bet. de Buitenzorg 
~3, 1 ~ .  
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~hnen yon der Wirtspflanze gelieferten Assimio 
late und der ihnen zur Yerffigung stehenden 
Aschenbestandteile ,Eiweil], von dem auch die 
Wirtspflanze einen Trib'ut erhiilt. 

Darin erbliekte StahZ den Sinn der ]~[ykGr- 
rhizenbildungl). Er hat diese Ansieht aueh 
gegenfiber m~,nnigfaehen Einwiinden aufrecht erY" 
halten. Selbst F~ille, wie der yon Neottia nidus 
avis, bei der es kaum gel~ngt, Verbindungen des 
in den Wurzeln befindlichen Myzels mit dem 
Waldboden .aufzu~inden, stehen, wie er in seiner 
letzten Arbeit ~) betont, seiner Auffassung nicht 
entgegen. Die gena~nte Orchidee w~ichst an 
Stel,len, we ihr  ausnahmsweise reich entwiekeltes 
Wurzelsystem yon einem Waldbedenauszug .um-- 
spi~lt wird, dessen Bestandteile aufgenommen 
werden. Der symblontisehe Pilz wiirde hier zwar 
nicht ffir die Aufnahme, wohl aber fiir die Ver -~ 
arbeitung der N~hrsto~fe in Betracht kommen. 

Besonders eingehend hat sieh S~ahl mit der 
Einwirkung des Lichtes auf die Pfl~nzen befaBt 
im weiteren Verfo]g seiner schon oben erw~ihnten 
Untersuchungen. Zun~ichst zeigte er, dal] bei den 
gewShnliehen zweiseitig (bifapal) gebauten 
Laubbliittern die auf der Oberseite liegenden 
,,Palisadenzellen" die ffir starke Lichtinten- 
sit~iten, die auf der U~nterseite liegenden 

~S'c'h~ammparenchymzellen die ffir schw~ichere 
Lichtintensit~iten angepal]ten Zel]formen dar-  
stellen. Damit in t?bereinstimmung steht der 
doppe!te Nachweis: einma] der, dab vlele Pf]an- 
zen je nach den Beleuchtungsverhiiltnissen ver- 
schieden gebaute Bliitter, Sonnenbl~tter mit  
stark entwickeltem Palisadenparenchym und 
Schattenb]~itter mit sehr schwach entwickeltem 
hervorzubringen vermhgen, und der, dull die 
,,KompaBpflanzen" (deren auf beiden Seiten 
gleich gebaute Bl~itter sich vertikal in die 
Nord-Siid-Ebene steHen) auf die Ausnutzung des 
~orgen-  und Abendllchtes eingerichtet send. 

Namentlich aber suchte er auch die F r a g e  zu 
15sen, weshalb denu ,die autotrophen P~lanzen 
ihre Vegetationsorgane gerade griin gefiirbt 
haben3). Er  fund darin eine bestmSgliche Aus- 
nutzung des Lichtes. Dieses bestehe haupts~ieh- 
1.ich aus zwei verschiedenen Strahlengruppen: 
roten Strahlen, welche in direktem Sonnen- 
lichte bei niederem Stand der Sonne fiber dem 
Horizont vorherrschen und blauvioletten, welche 
im zerstreuten Himmelslicht domini~ren. Dem 
entsprechen zwei Gruppen yon Pigmenten: die 
griingefiirbten zur Absorption der roten Strahlen, 
die gelben z~r Absorption der blauen. Es i~t 
bier nlcht der Ort, auf die Kri t ik:  welche .d'iese 
Hypothese erfahren hat, einzugehen, es sei nur  
auf W~Tlst~itters bekannte Forschungen ver- 
wiesen. 

1) Der Sinn der Mykorrhizenbildung, Jahrb, fiir 
wissensch. Bet. 34, 1900. 

~) Flora I13 (1919), S. 8 Anm. 
s) Zur Biologic des Chlorophylls. Laubfarbe und 

l~immelslicht, Jena 1909. 



[~eft S. | 
20. 2. ~9~1 

DaB die 5kologische Formgestaltung die Be- 
wegungen 'der  Pflanzen als im Dienste besonde- 
rer " Lebensverriehtungen erworbene betraehten 
muB, ist selbstverst~indlich. 

Abet die Bedeutung dieser Beweguagen ist in 
einer g~nzeu Anzahl yon F~illen zweifelhaft, 
selbst bei so auff~illig rasch ve~laufenden, wie 
denen, yon Mimosa pudiea. "Stahl  erbUckt in 
ihnen eine Schutzbewegung, welche in Verbin- 
dung .mit den Staeheln .der Mimose  Tiere ab- 
halten sell, diese Pfl.anzen zu fressen. 

Eine solehe Deutung ist abet f/ir andere 
,,nast~sche Bewegungen nieht mSglieh. 

Als im Dienste der T.ranspirationsfSrderung 
stehend bet raehte t  Stahl die merkwiirdigen 
,,Sch];af~oewegungen ' '  der Bl~itte~,. Gh. Darwin 
hatte in diesen vor al]em einen Sehutz-gegen 
n~ichtliche W~rmestrahtung gesehen, eine An- 
schauuag, die sich auf  Pflanzen, die in den Nie- 
derungen der Tropen wachsen, nicht wohl iiber- 
tragen l~iBt. ~ltahl glaubte des R~tsels LSstmg da- 

r i n  zu' linden, dab er  d~e Schlafbewegungen als 
Sehu~ gegen Taubeschlag auffaBte, ,,und zwar im 
Interesse der stomat~iren Transpiration, deren Auf- 
g:abe es ist, die Assimilationsorgane mit minera- 
tischen ~4ihrst0ffe~ zu versorgen". Es ist das 
eine vom teleo]ogischen Standpunkt aus gewiB 
sehr einleuchtende Deutung. Aber als erwiesen 
ist sie derzeit nicht zu betrachten ~ dazu fehlt 
es noch allzusehr a u  der experimentell fest- 
gestellten ,,Wasserbilanz" der Pflanzen, welche 
solche n~ichtlichen Blattbewegungen aufweisen. 

Die letzte umfangreicheArbei t  Stahls war der 
Physiologie und Biologie der Exkrete gewid- 
mete). Sie bringt die Ergebnisse la.ngj~hriger 
Untersuchungen. 

-Ausgehend yon dem Nachweis, dal] mit der 
Abnahme der yon den Wurzeln au~genommenen 
Nitrate e[ne bei manchen Pflanzen recht erheb- 
liche Z~nahme des Calc[umoxalates er~otgte, suchte 
Stahl der vlel erSrterten Frage nach der Bedeu- 
rang dieses Exkretes und der Exkretbildung fiber- 
haupt n]iher zu treten. 

Es ergal~ sich zun~iehst, dab Zufuhr yon Ka]k- 
verbindungen, die immer welter vor sich gehende 
Bi'Idung yon Oxals~.ure veranlaBt, die dann zttr 
Bildung yon Calciumoxalat fiihrt, w~ih~end andere 
Pflanzen Calciumkarbonat ablagern oder i]s 
KalkiiberschuB du~rch ,Gut ta t ion"  ]~gswerden. 

Deren Bedeutung liegt nach S~ah/s Au_ffassung 
nicht~ wie man teilweise angenommen hatte, in  
einer Verme~dung der Infi l t rat ion der Interzel- 

lularr~iume, son.dern auf :~em Gebiete der Salz- 
5kon~mie. N~-mentlieh wird dadurch die Be- 
seitigung nicht mehr verwertbarer St0f~e, deren 
Anh~iufung im Innern  der Pfianze sch~idlich 
wlrkt, errelcht. Unterdriickung der Wasserspalten: 
sekretion fiihrt bei manehen Pf lanzea  za Sch~idi- 
gungem Die Guttation dient also zur Beseitigung 
einer sch~idlichen Anh~iufung mineralischer Ex- 

~} Flora 113 (1919). 
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krete,-eine Funktion, die bei Pflanzen ,,mit extra- 
s ~qektarien" teilweise auch v0n letzteren 
iibel'nommen werdea kann. In e iner Reihe wei- 
terer Kapi~el werden mit dem Haupt thema in 
en~erer oder lockerer Verbindung stehende Vor- 
g~iRge n~iher nnters~cht. 

StahZ war sieh bewu~t, dab diese Abhandlung 
voraussiehtlich-seine letzte sein werde. Er  hat 
deshalb darin nieht nur Beobachtungsezgebnisse, 
sondern auch F~lgerungen niedergelegt, zu denen 
er au~ Grund seiner Ers und seines al l -  
:gemeinen Standpunktes gelangt w a r .  Es  machte 
ibm das Scheiden schwer, dab er Fragen, deren 
T~Ssung oder FSrderung e r  naeh langer Vorbe- 

�9 re i tung nahe zu sein glaubte, nicht mehr bearbei- 
ten kSnne. Es ist nlcht mSgllch; au~ diese Fra- 
gen hier einzugehen. ~ u r  eine sei kurz gestreift. 

Eine der Pflanzenfami.lien, die durch den 
Re~ehtum ihrer Formen und die Eigenartigke~t 
ihrer Bliitenbildung am auffal']endsten hervov- 

�9 treten, ist die der Orchldeen. ]~[an hat Lhre zahl- 
tosen Bliitenformen a l s  ,~Luxusanpassungen" be:  
trachtet. Stahl war anderer Ansicht. Er  wies 
darauf hin, dab bei der Beurteilung dieser Frage 
ern~ihrungsphysio!0gische Tatsachen mit zu be- 
~riicksichtigen selen. Die Orchideen sind ,,mytro- 
trophe" PEanzen mit  geriager WasserdurehstrS- 
mung .  Sie haben meist ,,Zuckerbl~itter" ohne 
Ausscheid'ung. Die schwaehe N~hrstoffzufuhr 
gebiete auch Sparsamkeit i n  der Verausgabung 
wertvoller Baustoffe. Damit h~inge der Blfiten- 
ba~ zusammen, der durch einmaligen Insektenbe- 
such vermSge der eigenartigen PollenbiI!dung die 
Erzeugung ~iuBerst zahlreicher Samen bewirke. 
,Das  entgegengesetzte ~Extrem bi'lde~ die ver- 
schwenderiseh Pollen ausstreuenden _Oramineen., 
Gyperaceen, Urticaeeen und andere krautartige 
A nemophiten, alles Pflanzen mit sehr kr~if- 
tiger Ausscheid'~ng un.d leiehtem N~ihrs~lzerwerb. 
Die SchSnheit vieler OrchideenbHiten ist .also 
nicht ein Ausdruck des Reiehtums, sondern der 
Sparsamkeit. u  botanischen Standpunkt be- 
trachtet sind also die Orchideen keineswegs Lu- 
xuspfI~nzen." Ich Babe diese Kul]erung ange- 
ffihrt, weil sie mir ffir Stahls Naturauf fassung  
un.d Arbeitsweise ganz besond'ers bezeich~dnd 
seheint. 

?~berall t r i f f t  man bei .ibm feinsinnige und 
geistreiche Yersuche, die Zusammenh~nge oder, 
wie Goeth~ sagte, .die ,,Bez~ige" a, ufzudecken. 
Nicht fiberall und namentl~ich auch nieht in-der 
letztgenannten Abhandl~ng reiehen die bisherigen 
Kennbn.isse aus, um die St~hlschen Auffassungen 
als durchaus gesichert zu betraehten. ~berall aber 
sind sie originell und anregenc~, selbst w e n n  s i e  
zu Widerspruch auffordern. ~f[r seheint deshalb 
.die Art, in der Stahl seine Anschauungen ~UBerte, 
fruchtbarer als eine hyperkritisch vovsichtige, alle 
~[Sglichkeiten wRgende, die oft l~hmend wirkt. 

Schon die kurze und unvollst~ndige oben 
gegebene ~Jber~sieht zeigt, einen wie hochstehenden 
fruchtbaren Forscher die Botanik in Stahl ver- 
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]oren ,hat. :Eine Aufz~ihlhng yon 8tahls Arbeiten 
sowie der auf seine Veran]assung entstandenen 
Dissertationen ,hat W. Definer, sein langj~ihriger 
ffenaer Amtsgenosse nnd Freund, in der Einlei- 
tung zu der Festsehrift  gegeben., welche Fach- 
genossen, Freunde und Schti]er 8~ahl zu seinem 
70. Geburtstag (21. ffuni 1918) gewidmet haben. 

Philosophische Kritik 
der Wahrscheinlichkeitsrechnung. 

Iron ~ans Reiehenbach, Berl~-L~ehterfelde. 
I. 

Gesetzlichkeit und Kausalitiit. 
Die Unsicherheit, mit  der fiber die Geltung 

der Wahrscheinlichkeitsgesetze geurteilt wird, 
liegt darin begriindet, dab diese Gesetze einen 
Widerspruch zu dem anerkannten Erkenntnisver- 
fahren der Physik zu enthalten scheinen. Es ist 

d ie  ~rundsiitzliche ]~fethode der ~hysi~, das be- 
obachtbare Geschehen~ auf Abh~ingigkeiten zuriick- 
zufiihren, das gegenw~rtige Geschehen als Wir- 
kung eines friiheren und als Ursache eines fol- 
genden darzustellen; die Kausalketten, die dabei 
entstehen, gelten als eindeutig-bestimmte Funk- 
tiorialzusammenhiinge, und auch dort, w o e s  nicht 
gelingL derartige Kausalketten aufzufinden, wird 
an ihrer prinzipiellen Existenz und schliefllichen 
Auffindbarkeit  festgehalten. I m  Gegensatz dazu 
macht die Wahrscheinlichkeitsreehnung Aussage n 
i~ber nicht-kausale Zusammenh~inge, ja sie fordert 
sogar als Bedingung ihrer Giiltigkeit die kausale 
Unabhiingigkeit ihrer Objekte. Ffir das Wiirfel- 
spiel z. B. wird vorausgesetzt, dal] die einzelnen 
Wfi:rfe voneinander unabh~ingig erfolgen, die 
Kausalkette, die ffir jeden e inzelnen-Wurf  zu 
seinem Resultat fiihrt, wird g~inzlich unbeachtet 
gelassea, und die entstehende Verteilung der 
Wiirfe wird ausdriicklich als eine Verteilung des 
Zufalls, ein ;,Spiel" im Gegensatz zu dem kausal 
gebundenen Ablauf anderer lqaturereignisse be- 
zeichnet. So scheint es, als ob Wahrscheinlich- 
keit und Kausalit~it einander aussehlieBen, als ob 
sie die Fragestellung ,,Zufall oder Gesetz?" in 
die Physik hineintragen und den Physiker zwin- 
gen, fii~ das eine oder alas andere sich zu ent- 
soheiden. 

Es muB deshalb zu Beginn unserer Unter- 
suchung darauf hingewiesen werden, dab eine 
derartige Alternative zu Unrecht konstruiert wird, 
dab ein unvereinbarer Gegensatz zwischen diesen 
Begriffen tats~ichlich nicht besteht. ~ Wenn auch 
die ~ausale Abh~ng~g~eit methodische Voraus- 
setzung der Physik ist, so ist sie doch keineswegs 

"die einzig m~Jgliche Form eines funktionellen Ab- 
h~ngigkeitsverh~iltnisses. Die Relation: ,,wenn A 
ist, so ist B" ~besagt noeh nicht, daft A die' Ursache 
yon B ist; der Ursachebegriff  setzt vielmeh~ 
(au~]er dem zeitlichen Folgeverh~iltnis) noch quan- 
t i tative Beziehungen voraus, derart, daft einem 
quanlitativ bestimmten A stets ein quantltativ be- 
stimmtes B entsprlcht. Wird z. B. die Anziehungs- 

der Wahrscheinlichkeitsrechnung. ! Die Namr- 
[wissenschafte~ 

kraf t  der Sonne als die Ursache der Planeten- 
bewegung bezeichnet, so b e d e u t e t  dies, dal] die 
GrSl3e dieser Kra f t  die GrSl]en d e r  Bewegtmg 
quantitativ bestimmt. Es slnd aber noch andere 
funktionelle Relatlonea denkbar, z. B. ,,wenn A 

-in einem Intervall  a variiert, variiert  B in dem- 
Intervall  ~"; dafiir braucht keineswegs voraus- 
gesetzt zu werden, dab jedem Wert A innerhalb 
des Intervalls a ein bes t imm~r  W e r t B  inner- 
halb des Intervalls ~ korrespondiert. Aueh eine 
Aussage dieser Art wii'rde ein Naturgesetz dar- 
stellen k~nnen, das allerdings kein Kausalgesetz 
w~ire. Wiirde man neben den Kausalgesetzen noch 
lqaturgesetze dieser zweiten Art  formtflieren, so 
w~ire das kein Widersprueh. Denn die zweite 
ArC der ~esetzlichkeit schliel3t ja die erste nicht 
aus; es ist z. B. durehaus mSglieh, dab innerhalb 
der Intervalle jedem ,bestimmten A ein bestimm- 
tes B entspricht. Es gibt aueh andere MSglieh- 
keiten, z. B. da~ zwisehen A und B ein Kausal- 
verhiiltnis nicht besteht, dal~ A eine ganz andere 
GrS~e C kausal korrespondiert und B eine andere 
GrSl3e D, die beide yon diesem Gesetz nicht be- 
rfihrt werden. Solange das Cresetz der zweiten 
Art die erste (kausale) Abh~ingigkeit nicht aus- 
drfieklich ausschlieBt, solange auf jede wider- 
spreehende u iiber die Abh~ngigkeit 
innerhalb des Interval ls  verziehtet wird, sind die 
beiden Arten der Gesetzlichkeit vereinbar. 

Wenn also die Gesetze der Wahrseheinliehkeit 
yon anderer Art sind als die Kausalgesetze, so fo]gt 
aus dieser Tatsache allein noch nlcht, dab sie in 
einen Widerspruch zur Kausalifiit treten. Ge- 
setzlichkeit ist ein allgemeinerer Begriff  als ,Kau- 
salifiit. DaB beim Wfirfeln ein Gesetz existiert, 
welches die Verteilung der Wiirfe bestimmt, ohne 
jedoch dem einzelnen Wurs eine Ursache zuzu- 
ordnen, ergibt keinen Widerspruch zum Kausal- 
prinzip. Denn das Gesetz l~i~t es ganz often, 
~ihnlich wie w i r e s  fiir die innerhalb des Inter- 
valls variierende GrSBe formuliert  haben, welche 
GrSl3e dem einzelnen Wurf  als Ursache zugeordnet 
werden muB. I m  Gegenteil zweifelt niemand 
daran, dab fiir den Einzelwur~ eine Kausalkette 
aufz'eigbar ist, die gerade zu diesem bestimmten 
Resultat s mu~te; aber das wiederum 
~indert nichts an der Tatsache, dab die Gesamt- 
heit der Wiirfe einem Verteilungsgesetz unter- 
liegt. ~[an kann die Wahrscheinlichkeitsgesetze 
in dieser Form ausdrficken: ,,Wenn gewisse Be- 
dingungen in bestimmten Grenzen variieren (z. B. 
die Fallzeit, die Rotationsgeschwindigkeit des 
Wiirfe~,s usw.), so variieren andere GrSl]en ~ (die 
geworfen~,n Wiirfelseiten) innerhalb bestimmter 
Grenzen nach einem ~besonderen Gesetz." Der 
Verzlcht au:f die Aussage tier Kausalitiit, der 
hierin l ie~,  bedeutet nicht ihre Negierung. 

Es geniigt allerdings nlcht, zu zeigen, dat~ 
neben der Kausalgesetzlichkeit noch andere Ge- 
setzlichkeiten der Natur  mSglich sind, die ihr 
nicht widersprechen. Es muff noch gezeigt wet- 
den, dab in der spezieller, Form dvr Wahrschein- 
lichkeitsbeziehung, in dem ,,besonderen Gesetz" 


